
Karl, 11, kennt diesen Witz:
„Herr Doktor, meine Frau
schickt mich zu Ihnen, weil ich
Fußball so gerne mag.“ „Das ist
doch kein Grund, um in die
Praxis zu kommen, ich mag
auch Fußball, sehr sogar.“ „Ist
ja toll Herr Doktor. Mögen Sie
ihn auch so schön paniert und
durchgebraten?“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Galapagos-Inseln. Dort leben
sogar einige Tierarten, die

nur dort vorkommen, zum Bei-
spiel bestimmte Reptilien und
Vögel. Rund um die Inseln liegt
ein Meeresschutzgebiet für die
Tiere und Pflanzen. Nun gab es
dazu gute Nachrichten: Das Ge-
biet soll noch viel größer wer-
den! Der Präsident von Ecuador
unterzeichnete dafür eine Ab-
machung. Die Galapagos-Inseln
gehören nämlich zu Ecuador.

Das neue Schutzgebiet ver-
bindet mehrere Inseln mitei-
nander. Es schützt die Wander-
routen von vielen Tierarten.
Ecuadors Präsident erklärte
dazu: „Diese Inseln lehren uns
etwas über uns selbst: Was wäre,
wenn wir uns nicht als Herren
über diese Erde aufführten, son-
dern als ihr Beschützer? Ecua-
dors Präsident heißt Guillermo
Lasso.

Mehr
geschützter Platz

Auf den Galapagos-Inseln leben viele
Tiere, auch diese kleine Robbe.

Foto: Presidencia Ecuador/dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Tier aus Papier
Bastel-Tipp Wir bauen aus einem flachen Blatt Papier ein Tier in 3D. Das heißt, man kann es

später drehen und wenden und die Figur von allen Seiten anschauen. Wie das geht.

VON INSA SANDERS

Ein roter Elefant, ein grüner
Oktopus oder bunte Babyschild-
kröten aus Papier: Mit Bastelbo-
gen und Bauanleitung kann man
diese 3D-Tiere selbst bauen.
Die nötigen Bastelbögen kann
man kaufen oder man findet sie
in Büchern. Wer das Ganze erst
einmal ausprobieren möchte,
findet aber auch Vorlagen im In-
ternet. Neben der Vorlage, auf
der die verschiedenen Flächen
eingezeichnet sind, brauchst du
außerdem: eine Schere, flüssigen
Klebstoff, ein Lineal und einen
Stift, dazu Zeit und Geduld.

Wenn du noch sehr jung bist,
kann es helfen, mit einem Er-
wachsenen zusammen zu bas-
teln. „Die Babyschildkröten
sind aber auch für junge Kinder
gut geeignet“, sagt Kim Höwe-
ler. Er denkt sich Bastelbögen
für solche Figuren aus. Mit sei-
nen Tipps entsteht nun eine
Schildkröte. Los geht’s!
● Ausschneiden Zuerst schneiden
wir die einzelnen Bauteile aus.
Kim Höweler rät: möglichst ge-
nau an den Linien entlang
schneiden. „Je genauer man den
einen Schritt macht, desto einfa-
cher hat man es beim nächsten.“
Für eine Schildkröte müssen wir
acht Bauteile ausschneiden, an-
dere Bastelbögen haben mehr.
Mehr Teile machen das Bauen
aber nicht schwerer. „Das Zu-
sammenbauen ist das gleiche.
Bei mehr Bauteilen dauert es nur
länger“, sagt Kim Höweler.
● Falzen Das Falzen hilft beim
Falten. „Man nimmt dazu Line-
al und Kugelschreiber. Das Li-
neal legt man an die Faltkante.
Mit dem Kugelschreiber fährt
man die Linien nach“, erklärt

Kim Höweler. Dabei drückt
man das Papier leicht ein. Es fal-
tet sich dann fast automatisch an
dieser Stelle. „Mit dem Falzen
macht man sich das Falten ganz
einfach“, sagt der Experte.

Tipp: Wenig Kleber
verwenden
● Falten Beim Falten wird zwi-
schen zwei verschiedenen Falten
unterschieden: Bergfalte und
Talfalte. Für die Bergfalte
knickt man das Papier nach un-
ten. Für die Talfalte nach oben.
„Wenn man mal falschrum ge-
faltet hat, faltet man einfach
wieder in die andere Richtung.
Das funktioniert auch“, sagt
Kim Höweler. Fehler sind also
nicht schlimm. Außerdem sind
die Falten in seinen Anleitungen
gekennzeichnet. So weiß man, in
welche Richtung das Papier ge-
knickt werden soll. Bevor man
als nächstes mit dem Kleben an-
fängt, sollte man alle Bauteile
fertig gefaltet haben, rät Herr
Höweler.
● Kleben Weniger ist beim Kle-
ben mehr, meint Kim Höweler.
„Den Fehler, den die meisten
Leute machen, ist, dass sie zu
viel Kleber nehmen.“ Er rät zu
einer dünnen Schicht Flüssig-
kleber. Keine Sorge, wenn du
am Anfang noch nicht so genau
erkennen kannst, wie aus diesem
Stück Papier nun der Körperteil
eines Tieres werden soll. Das
ändert sich bald. „Bei meinen
Bausätzen fängt man immer am
Kopf an. So guckt dich das Tier
direkt an, und man sieht, was es
werden soll“, sagt Kim Höwe-
ler. Das Tier aus Papier entsteht
nach und nach. Bist du fertig,
kannst du es ins Regal stellen
oder aufhängen. (dpa)

Beim Falten muss man mal nach vorne und mal nach hinten knicken. Der Experte rät:
Wenig Flüssigkleber verwenden. Foto: Insa Sanders/dpa

Euer
-Team

Klein, schnell
und beliebt

Viele Kinder bekommen es zum
Geburtstag. Jetzt hat es selbst
Geburtstag: das Bobby-Car. Vor
50 Jahren wurde es auf einer
Messe für Spielwaren vorge-
stellt. Anfangs war das rote Ge-
fährt aus Plastik vor allem für
kleine Kinder gedacht. Doch
auch größere haben damit
manchmal noch Spaß und sogar
Erwachsene!

Es ist so beliebt, dass in einer
Fabrik in Süddeutschland jeden
Tag 2000 Stück hergestellt wer-
den. In der Form hat sich in den
50 Jahren kaum etwas verän-
dert. Allerdings gibt es inzwi-
schen etwa auch andere Farben.
Teilweise haben die Mini-Autos
auch extra Flüsterreifen, damit
das Bobby-Car weniger Krach
macht. (dpa)

Vor 50 Jahren wurde das Bobby-Car vor-
gestellt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Mit künstlichem
Arm zu „Miss

Germany“
Gina Rühl zieht sich gerne
hübsch an und nimmt dann Fo-
tos und Videos von sich auf. Die
lädt sie zum Beispiel bei Instag-
ram hoch. Hat sie dabei ein
kurzärmeliges Top an, sieht
man: Gina Rühl fehlt der linke
Arm. Normalerweise trägt sie
dort eine Prothese, also einen
künstlichen Arm. Ihre Fans auf
Instagram finden es toll, wie of-
fen die 22-Jährige mit ihrer Be-
hinderung umgeht. „Ginaaaa –
du wunderschöne Prinzessin
du!“, schreibt ein Fan zum Bei-
spiel.

Gina Rühl erklärt in ihren Vi-
deos viel, etwa wie sie mit der
Prothese Auto fährt. Sie erzählt
auch, dass sie den Arm bei einem
Motorradunfall verloren hat.
Gerade macht die 22-Jährige bei
einem Schönheitswettbewerb
mit. „Miss Germany“ heißt der.
Sie sagt, sie habe sich beworben,
weil es dabei auch darum geht,
eine Botschaft zu vermitteln.
„Ich habe ja eine Botschaft“,
meint sie: Zeigen, dass man nach
einem schlimmen Erlebnis gut
leben kann. (dpa)

Gina Rühl nennt sich „Die einarmige
Prinzessin“. Foto: Henning Kaiser/dpa

Entführte
Prinzessin

Hörbuch-Tipp „Die Zauberflöte“ für Kinder.
Die Königin will Rache üben.
Doch Musik ist auch eine
Macht, eine gute Macht. Davon
erzählt die Oper „Die Zauber-
flöte“. Schon als sie vor mehr als
200 Jahren zum ersten Mal auf-
geführt wurde, war das Publi-
kum in der Stadt Wien aus dem
Häuschen. Das lag besonders an
den Melodien, die Wolfgang
Amadeus Mozart für diese Oper
komponiert hatte.

Die CD steckt in
einem Mini-Bilderbuch
Aber auch die Figuren kamen
gut an: Da sind zum Beispiel der
lustige, munter plappernde Vo-
gelfänger Papageno und sein
Freund Prinz Tamino. Der ver-
liebt sich in Pamina, die entführ-
te Tochter der schrecklichen
„Königin der Nacht“.

Neu war zudem: Die Oper
konnte jeder in deutschsprachi-
gen Ländern verstehen. Denn es
wurde auf Deutsch gesprochen
und gesungen. Sonst waren die
Texte meist in Italienisch. Den
Menschen gefiel außerdem, dass

die Musik in
dieser Oper als
Mittel im
Kampf gegen
das Böse dient.
Denn Taminos
Flöte und Papa-
genos Glocken-

spiel sind keine gewöhnlichen
Instrumente.

Das Hörbuch erzählt „Die
Zauberflöte“ für Kinder neu
und bringt einen zum Lachen
und zum Mitfiebern. Schließlich
sind die drei Prüfungen, die Pa-
pageno und Tamino bestehen
müssen, äußerst schwierig. Wer
Mozarts Lieder einmal gehört
hat, wird sie vielleicht gern vor
sich hin summen. Die CD steckt
in einem Minibilderbuch. So hat
man auch was zum Gucken.
(dpa)

O Info Wolfgang Amadeus Mozart
(Musik)/ Paul Barritt (Illu.) „Die Zau-
berflöte - Für Kinder neu erzählt“. Gelesen
von Felix von Manteuffel, Speak low,
1 CD, Laufzeit: 56 Minuten, 12 Euro,
ab 6 Jahren.

Drohungen gegen
Lehrerinnen und Lehrer
Corona Gegner demonstrieren vor Schulen.

Sie werden in Briefen beleidigt
oder beim Elternabend be-
schimpft: Einige Lehrerinnen
und Lehrer in Deutschland wer-
den von Gegnern der Corona-
Regeln bedroht. Das ergab die
Umfrage einer Organisation, die
sich für Lehrkräfte einsetzt.
Viele berichten von Drohungen
per Mail oder in Chats. Einige
davon waren persönlich von die-
sen Vorfällen betroffen.

Gegnerinnen und Gegner der

Corona-Maßnahmen behaupten
dann zum Beispiel, die Schulen
hätten kein Recht, Kindern das
Tragen einer Maske vorzu-
schreiben. Auch, wenn das so
nicht stimmt.

Manche dieser Menschen stel-
len sich außerdem vor Schulen.
Dort demonstrieren sie oder
versuchen, mit den Kindern und
Jugendlichen zu reden. Manche
Gegnerinnen und Gegner der
Corona-Regeln verbreiten zu-
dem zum Beispiel falsche Infos.
Es sind auch Leute dabei, die
grundsätzlich gegen wichtige
Regeln in unserem Land sind.
Sie wollen Gesetze ändern, die
für unser Zusammenleben gel-
ten. Damit könnten Menschen
ausgeschlossen werden, die die-
sen Leuten nicht passen.

Eine Politikerin sagte: „Ich
erwarte vom Bundeskriminal-
amt und den Länderpolizeien,
dass sie alles dafür tun, damit
Beschäftigte und Kinder ohne
Angst vor Einschüchterungen in
die Schulen und Kitas gehen
können.“ (dpa)

Teilweise bedrohen Corona-Gegner
Lehrkräfte. Foto: Fabian Sommer/dpa

...wie Kim Höweler sich seine
Bastelbögen ausdenkt? „Als
erstes überlege ich, welches Tier
ich bauen möchte“, sagt Kim
Höweler. Dann guckt er sich Fotos
und Videos von dem Tier an.
Manchmal geht er sogar in den
Zoo und beobachtet es dort.
„Die Skulptur soll schön ausse-
hen, aber es soll auch eine na-
türliche Körperhaltung für das Tier
sein“, sagt er. „Dann entwerfe
ich am Computer ein 3D-Modell“,
sagt Kim Höweler. Es gibt ver-
schiedene Programme dafür. Als
nächstes wird ein Testbausatz

ausgedruckt. „Um zu gucken, ob
ich mit der Form so zufrieden
bin, muss ich es in der Hand hal-
ten“, sagt der Künstler. Er pro-
biert dann viel rum und passt alles
so an, bis es ihm gefällt. Dann
geht es an die Bauteile an sich.
Kim Höweler fragt sich dafür:
„Wie teile ich die auf? In welcher
Reihenfolge baut man die am
besten zusammen?“ Schließlich
soll jeder in der Lage sein, das
Tier zu basteln. Zum Schluss
schreibt Kim Höweler die Bau-
anleitung und jemand anderes
baut das Tier zur Probe. (dpa)

Wusstest du...
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